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Geliebter Menschenengel,
du bist ein ehrlicher und aufrichtiger Mensch … sagst du. Stimmt das
wirklich? Oder belügst du dich mit dieser Aussage gerade selbst?
Was sagst du, wenn du gefragt wirst, wie es dir geht? Fühlst du dann vorher
in dich hinein und drückst diese Gefühle klar und deutlich aus? Oder sagst
du aus Gewohnheit einfach: "Gut" oder "Es geht"?
Was sagst du, wenn du um Rat oder Hilfe gebeten wirst, jedoch selbst
schwach und müde bist? Sagst du dann "ja" oder bist du so ehrlich und
sagst, wie es dir geht?
Was sagst du, wenn du eine Einladung bekommst, jedoch keine Freude
daran hast, dort hinzugehen? Nimmst du sie an oder kannst du sie dann mit
liebevollen und zugleich ehrlichen Worten ablehnen?
Was ist, wenn dein Körper, dein Geist und deine Seele müde sind und nach
Ruhe förmlich schreien Bist du dann so ehrlich, dir diese Ruhe zu gönnen?
Oder täuschst du deine Familie, deine Freunde, deine Kollegen und tust so,
als ob alles in Ordnung wäre?
Ist das, was du als deine Arbeit bezeichnest, wirklich das, was du tun willst?
Bringst du deine Herzensenergie hinein? Oder belügst du dich gerade in
diesem Bereich am meisten?
Mein lieber Menschenengel, es gibt unzählige Bereiche in deinem Leben, in
denen du keinesfalls ehrlich mit dir selbst umgehst.
Du belügst und betrügst dich selbst, das wichtigste Wesen, ja sogar deine
Seele, und dafür findest du unzählige Gründe.
Du tust dies, um geliebt oder gelobt zu werden … und dadurch von der Welt
um dich herum Energie zu bekommen.
Du tust es, um unangenehmen Situationen aus dem Weg zu gehen. Du tust
es auch, um dich zu verstecken … ja, sogar vor dir selbst.
Und so lässt du deine wahre Seelenessenz in einer Scheinwelt immer mehr
verkümmern. Ja, mein lieber Menschenengel, du lebst in einer Welt der
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Lügen und der Illusionen. Und sie wurde von dir - ja, auch von dir - mit
erbaut.
Jedes Mal, wenn du unehrlich mit dir selbst bist, deine wahren Gefühle
unterdrückst … sie in deinem Herzen einsperrst, unterdrückst du in
Wahrheit deine Seele.
Wusstest du das?
Deine Seele ist das, was dir ewig bleibt. Sie zu unterdrücken heißt, deine
eigene Energie klein zu halten und vor der Welt zu verbergen. Was meinst
du, warum du ständig nach Energie im Außen suchst….?
Beginne deiner Seele wahrhaftig Ausdruck zu verleihen - hier und jetzt! Sie
wartet sehnsüchtig darauf und macht dich durch das, was du "Symptome"
nennst, immer wieder darauf aufmerksam. Sie will und kann nicht länger
deine Unwahrheiten ertragen.
Geliebter Menschenengel, lass den Druck in dir nicht noch größer werden!
Hör endlich auf die Stimme deiner Seele, die sich auf vielerlei Arten
bemerkbar macht.
Du hast dich entschieden, in dieser besonderen Zeit auf der Erde zu sein.
Du wolltest mitwirken am Aufbau einer neuen Welt … einer Welt der
bewussten und freudvollen Schöpfer.
Es ist Zeit, dich wieder daran zu erinnern, warum du hierher gekommen
bist. Es ist Zeit, deine Seele frei zu lassen und dir und der Welt zum
Geschenk zu machen.
Beginne heute, jetzt, in diesem Moment damit und sieh dir an, wo du immer
noch nicht ehrlich mit dir selbst umgehst.
Diese Ehrlichkeit wird dir mehr Achtung von deinen Mitmenschen
entgegenbringen, als du je zu träumen gewagt hast. Du wirst keine Liebe
oder Lob mehr von ihnen brauchen, weil du in deiner eigenen Energie baden
wirst. Du wirst ein Beispiel für andere sein, die deine neu gewonnene Kraft
spüren.
Bist du bereit, das zu sein, wozu du hierher gekommen bist? Bist du bereit,
deine einzigartige Energie frei zu lassen … dir und der Welt zum Geschenk
zu machen?
Dann befreie dein Herz … deine Seele … und
die Quelle allen Seins in dir

(G) geschrieben von Jona Mo in Verbindung mit der Quelle in uns allen. Diese
Botschaft ist Bestandteil der Webseite www.gott-in-dir.de, wo einige Botschaften
auch als Hör-CD – gesprochen von JonaMo und Peter – erhältlich sind. Sie darf
gerne in Textform als Geschenk der Quelle weiterverschenkt werden. Doch bitte
immer zusammen mit diesem Vermerk! Herzlichen Dank!
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